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2)aö ^led^t ber Ucberic^ung in frembc @prad)en JBirb »?otbc{)aIten,



A^ariug, ber <SDt)n i)e§ ^^[tag:peg, t[t nä^ft bem (Stifter be§

^)er[ijd)en 2ßelti-eid)§ , (5^rug, o^ne Sifetfel ber begabtefte ^^ürft

jeiner 5)^na[t{e geirejen; irä^renb (Sijnig faum einen 3lugenbHrf

fein fiegreid^eg ©robemnggidjweil auö ber .^anb legen fonnte, l)at

iDariuö, obiuol)! im Einfang imx ber 5fiiebenrerfiing üerjdjiebener

Oiebellionen in Slnf^u'nd) genommen, bod) 3eit gefnnbcn, einen

auf geregelte S3ertt?altung begriinbeten Staat §u organifircn; pcr=

fijc^e @rD§e lüurben (Siüilgouyerneure ber yerfd}iebenen ^^rcinngen

ober ©atrapien, «nb neben il)nen forgten (Generale mit fte()enben

J^eeren bafnr, ha^ fie il)re @cu\ilt nid)t mi§braud}ten ; eine regel=

re^te, burd) bie Äoften ber ©taatöDerumltung geforberte 33e[teue=

rung trat an bie ©teUe ber :patriarc^alijd)en (Sitte, @efd}enfe an

H^ ^of 3U bringen, unb auf ben großen burc^ 5!J^iIitäretappen

0efd)ii^ten @tra§en gingen neben ben .^anbclyfarairanen bie f5nig=

lid^en ^^often, ircld)e in fur^er Seit in bie enticgenftcn Drte bie

SSefe^Ie beö ^etrfd)er8 ju tragen, unb biefem SScric^te über bie

SSorgdnge im 9ieid) gu erftatten üermodttcn. 5^id)t allein aber,

»eil ©ariuä alö baö erfte ^eifpiel eineö nnrfHd)en ©taatölenferä

in '^Ificn unfer Sntercffe erivccft, irill id) i^erjud)en, benjclben in

feiner fpniglid)en ^ofbnrg i^Dr^ufübrcn, fcnbern aud) bef^balb, n?eil

»ir über i'^n bie meiften autljentijdicn ^Jiad)ricbten befitien, benn

er l)at feine 3;l)aten an rerfd)iebnen Orten feineö üteid)^ in J^eil-
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tttfc^riften ber 9lac^iuelt überliefert, weld^e fogar me^rfad^ mit [einem

58ilbni§ gej(f)mücft [tnb. — (?g ift mm befannt, iine tuä^renb ber

Stbtüejenl^eit beö Äambi)je§ ein ?Okgier ober mebifc^er ^riefter

iik ^eiTJdjaft an ficf) ri§, Äamb^feS aber auf ber 9lücffet)r auä

Steg^))ten ftarb, Dt)tte einen 5^ad)fDlger ju "^interlaffen, unb irie

2)ariu8 mit ^ülfe wen fed}^ perfijc^en ©ro^en ben Ufurpator

[tiirjte wnb umbrachte unb ber «Stifter einer 3tt?eiten 2)^naftie

ttturbe, uielct)e mit ber gamilie beg (5i)rug üerwanbt lüar unb er[t

bem @(f)it)ert Wle;ranberö beg ©ro^en erlag.

Um nun ben Äonig 2)ariu8 umgeben üon bem ^omp feiner

^ofl^altung mit 53hi§e betrachten ,^u fonnen, benfen mir un§ etwa,

ber 3ciuberfürft üon ©lubbbubbbrib , ber einft bem ©uUtDer bie

©(Ratten ber 5)ortt)elt au8 bem ^aht^ citirte, erwiefe ung ben=

felben ©efaüen mit bem alten ^erjer!onig unb feiner Umgebung;

ober wenn un8 bie§ i^erfal)ren gu pl)antaftif^ erfdjeint, wirb unfer

Stbftractiongücrnipgen ftar! genug fein, un§ felbft mit ber ganzen

ä^orbilbung ber ^weiten ^cilfte be§ 19. Sa^r^unbertef etwa 2400

Saläre in8 ^2(Itertl)um jurüdfjuüei-fe^en. ©er Sefer wirb un8 in=

beffen Derjeitjen, wenn wir guweilen auö ber dloik fallen unb

53eDbad)tungen einfd}alten, bie it)n wieber erinnern, ba§ er im

3a^r 1873 lebt. Sßtr wollen nun ben an bie Oberwelt cttirten

^errfd)er gänglic^ wn ©taatggefdjciften big:penfiren unb feigen il^n

etwa an einem Safttag. 2)a e§ geeignet fdieint, i^n aud> in

fetner ^eimatl)lid)en JRefibenj ju becbadjten, fo wählen wir baä

Seft be§ ©Dttcg ?>)Utbra, welches in bie Seit ber ^erbflaequinocs

tien fallt, benn aläbann l)ält ber Äönig in ^^SerfepoliS ^cf, wäb=

renb' er im grül)ling in ©ufa, im «Sommer in bem nörblic^er

gelegenen ©fbatana, im SBinter in ^abl^lon ftd> aufl)ält. 3n ^^er=

fepolig l)at fid) 2)ariug einen ^alaft erbaut, weld)er noch in an=

fet)nlid)en Slrümmern tiort)anbcn ift, wcibrenb in 33abt)lon nicbtö,

in ©ufa nur bie Oiefte einer öeftballe, in (Jfbatana nur ein

©äulenfocfel unD ein paar (Steine an i^n erinnern.
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Um "um 3wtvitt ^ur ^^erfcn beg ^enjct)er^ gu crljalten, benten

wir unö etoa, ein entfernter ilonig ()abe nng alg ©ejanbte mit

®ej(^enfen an i^n abgeorbnet, um il)m jur Ueberwinbung ber

rebe((ifd)en ^^ürften im Oieid) (^lücf ^u iüünfd)en. Saffen mx ung

bie ireite i)teife über bie ).U'rfifd)e Äcniggftrafee nid)t rerbrie^en,

benn n?ir werben am (Snbe berjelben ein (Sd)lD§ erblicfen, welc^eS

noc^ in feinen Slrümmern bie ^ewunbernng aüer 3fteifenben er=

wecft; aud) laufen mir weniger @efat)r, geplünbeil ober tDbtge=

fd)lagen ^u werben, alö l}eut,^utage, wo man manche ©trecfen nur

unter ber 23eberfung Don ein i^aax l)unbert ©olbaten burd)reijen

fann. Si^ir ge^n alfo über 9}ieer nad} ©m^rna unb betreten

bann bei ©arbeö bie Äonigöftra^e, weldie unä burd) ,!^Ieinafien

über 9^iniDe unb ^^rbela nad) ©ufa fü^rt; »on ^ier wanbern wir

einen 23evgpfab burd) ta^ ^elfengebirge ber Urier in ta^ |pge=

nannte l)ol)le ^^erfien, )iaQ Sl^al beö SIrareg unb 9Jtebuö, in wel=

d)em bic^t bei einanber bie Oiuinen üon 93comimenten be§ 6l}i"uö,

2)ariuö unb BceiTreö liegen. 2:\>ir überfd}reiten einen ber ylüffe auf

einer 33rücfe, in beren ^JJät)c fteile ^ügel mit nod) l)eute erljaltnen

©:puren uon 33efeftigungen unb 2A>afferanlagcn fid) crl)cben, ge=

langen bann in bie jet^t Dcröbete ^auptftabt ©tafl^ra (3ftaft}r),

bie noc^ lange Seit in ber ^^seriobe beS 38lam einer ber größten

£)rte ber ^erfiS war, unb füböftlid) ton i^r erbliden wir einen

fünftlid) geebneten i^elöiiorfprung ober Slerraffe mit ben 9}krmor=

gebäuben ber 'ü(d}aemcnibcu. 2)iefe ^erraffe gleid)t einer rec^t=

winfcligen mel)r langen alö breiten 33aftion, bie fid) bintcn an

bo8 ©ebirge anlel)nt. ©ie ift üon unregelmäßigen aber genau

aneinanbergefügtcn ?Oiarmovquabern ^^uweilen i'on 15— 17 5i3ieter

£änge in ber fcgenannten ci)doviid)cn ^auail umfleibet unb l}at

nal)e an ber norbwcftlid)en Crrfe eine boppelte Freitreppe i^on

fd^war^em SJlarmor, welche ber Oteifenbc unb ^33ialer 6ir Robert

Äer ^:pDrter für bie jd}önfte in ber 3öelt bält; fie ift fo breit unb

\}ai fo flache «Stufen, tai^ bequem ad^t biei ^^cbn J^tciter nebenein=



anber l)tnautreiten fonnen. 2Benn tt»tr bie treppe erftiegen ^abm,

ergebt ficf) fogleid} üor ung bie fogenannte ^fo^-'t^' lüelc^e ber 3^vid)=

folger bee 2)ariug erbaute. (So irar ein quabratijdjeg ©ebdube,

mit 2;^üren auf brei Seiten, im Snnem trugen tier jef)r bo^e

<Sdulen ^aä ©ac^, weld^eä blau gemalt unb mit ©temen gejiert

mar; bie ^foften ber beiben in ber O^ic^tung ber Slreppe liegen»

ben $lt)Dre [tet)n ncd) unb [inb mit je gmei Stieren unb ©p^inren

— (Stieren mit SiJienfc^enl)äuptern unb Slblerjc^tüingett — in t)ot)em

Otelief gefc^mücft. ©e'^n mir bur(^ ta^ britte St\^ox biefer Pforte,

inbem mir auf unferm SBege »on ber STreppe '^er rec^tgum machen,

fo gelangen mir über eine %lciii)t, meiere el}emalö mit @artenan=

lagen bebedt mar, üor bie fogenannten Siierjig Säulen, eine üon

Xerjce§ erri(5^tete ^alte, meiere auf brei Seiten non ^oiiifen um=

geben mar unb einen gro§en geftfaal bilbete. 2)ie eigentliche

^alte mürbe yon 6mal 6 Säulen getragen, mäl)renb jeber ^di=

tifuS bereu 2mal 6 ^atte, fo ta"^ alfo 72 Säulen bas ^cljbad^

getragen l)aben. 2)er größte Sl}eil ber[elben ift je^t umgeftih^t;

ber ältefte eurDpäijd)e fReifenbe |a^ im 3al)r 1621 nod^ 25 Säu=

len, je^t ftetjen noc^ 13, 2)a§ ©cbäube liegt l)ö'^er alg bie ^^forte

unb man erreid)t eg lüiebeximi mittelft einer boppelten treppe,

bereu 33änbe burd)au£i mit Sculpturen, ber 5lbbilbung eineS b-eft=

gugg gefd)müdt finb. hinter biefer ^aik liegt mieber etmaö lieber

ber ^alaft be§ 2)ariug, unb meiterl)in ber beä 3Eei7:e§. @ine fet)r

gro^e ^atle liegt bann noc^ me^r naä) bem ©ebirge ^in, abfeitS

)iDn ber ;')teil)e ber genannten ©ebäube, meldte fämtlid) bid}t am

Oiinb ber S^erraffe nad} ber ($Um l}in errid}tet finb. ä^on biejer

^alle; meld)e gu großen iJlubien^en, jum (Smpfang ber ©efaubten,

al8 3:l)rDnfaal biente, flehen nodi jämtlic^e fteinerne 3:t)ür= unb

§enfterral}men, unb man erfennt an ben nod) in ber Cfrbe fterfen=

ben Steinen, 'iiaii fie r»Dn ^unbert Sviulcn getragen mürbe. Sßir

üermögen bie Erbauer ber meiften ©ebäube burd) bie Snjd^riftett

5u beftimmen, unb ber 2\v>eä berjelben ge^t au^ tm noä} erl)al=
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icnen O^eliefen ^ewcr: an ben Gingängen finben wir ftetö 3?ilber

von Seibgarben eingemeijelt, an ben Sljüren ber fcniglid)en 2Bd^-

niing erfd)eint ber Äonig mit bem «Sdjirmträger, an ben ^foften

beg 3;l)rcnfaalö [i^t er auf bem 3:^rDn, im @:peifefaal beg ^alafteä

^cbn nnr 2)iener abgebilbet, irel^e SBilbbret ober ©c^üffeln jur

ilafei tragen.

Sßir betreten nun ben etwa^ umftanblic^en 2ßeg, eine ^(ubienj

p. erhalten, ha ber Äönig l)eute am 5[Jiit{)rafe[t im ^unbert=(5äulen=

^aal feinen Z\)xon befteigt. 2)ie Gerimonien am .^cf beö perft=

f(5^en Äönig§ waren umftänblicf}er 9?atur. ©eine @igenfd)aft al8

©Ott geftattete nur feiten il)n ücu 5(ngefid)t 5U fel)en, unb bann

ftetö umgeben yom ©lanj fetne§ ^ofe§. (Sr unrb nicfit irie ber

TDmifcf)e 6aefar erft nad) bem Stöbe unter bie ©ötter werfest, fon=

bern fd)on bei ßebjeiten gilt er für ein überirbifd)e§ 5Sefen; er

töirb al§ ber uiDl)ltl)ätige Wott abgebilbet, ivie er einem Ungebeuer,

bem (Sinnbilb ber böjen @d)öpfung hci^ <Bd)'rv^li in ben 2eib bol)rt.

©(^on bei ben 3(egi)Vtern l)cif3t ber ^^arao ©ott; in S^liniöe ift

ein 23ilb beä Äönigö (Sarbana:pal I. entbecft ittorbcn, i^cr ireld)em

ein 3lltar ftel)t; in 5?abl)lcn unirbe ber eintretenbe ^rembe ge=

nDtl)igt, ein golbnci^ 23ilb beä ^önigö anzubeten; bie Vt^rtbifd}en

•unb fafanifd)en Könige nennen fid} fclbft 'iion göttlichem ©efAlec^t',

ober '33rüber beö 93iDnbeö', unb it)re Ujtterttjanen reben von i^ren

gottglcid^cn Ferren; nod) im 16. '?al)rlninbei-t unirben bie itönige

üDU ©ecrgien mit einem O^imbug ober ^ciligenfdiein, bem Ihbilb

ber gclbnen S^idenfrone, abgebilbet. S\>ic ber Öott ?)citlna un=

gäljlige ^^(ugen unb Obren t)at, mit bcitcn er alle§ in ber SBelt

erfennt, fo umgeben ben Ä'önig ^al^lreidie 5(ugen unb D^ren, bie

freilid) met)r von ^^Jcli^eibienern aly inm ben @ott beglcitenben

(ingein an fid) t}abcn.

3öir muffen, el)e iinr bie Grlaubnife erbalten, biefem Grben=

gott gegenüber 3U treten, bie äu^erften Söadjen ber ^urg bitten,

unjer jd)riftlid)eö ®efud} an ben ,^cnig gelangen 3U laffen. 2)iefe
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SBac^en finb au^erlefcne Werfer, melcfce ein golbgefttcfteg falten=

rei(f)e^ ©eiranb unb golbne Jtetten um ben ^alö tragen. Sie

führen (Speere eben mit einer ^OletaKfpi^e, unten mit einem golb=

neu Granatapfel, fowie SBogen unb Pfeile; [ie ^aben an ßcrjc^ieb'

nen ©teilen ber ^ofburg i^re Sßad)t[tuben unb galten namentlich

bic Sreppenaufgängc bcg ^nilafteß uiib bie ^Bcrl^aüe bes 3^t)ron=

faaleg beje^t. ©ie ert)alten feinen ©otb, jonbern S}erpflegung,

unb werben täglich auf Äoften beö Äßnigö gefpeift. (Siner biefer

SBa^en ruft einen fogenannten ^oten, beren fic^ ftetö met)rere

vox ben Sl^oren aufhalten, unb biejer l)änbigt ha§ ©cbreiben einem

Pförtner ober S;^ürftel)er ein, ber eg jum .^önig bringt.

2)iejer Pförtner ift inbefjen nid)t ein gemeiner Sortier, fonbem

ein perftf(f)er ©ro^er, ber ftd) üor ben Biitimem beg Äonigö ^ur

©ntgegennabme üon ^efe^len auft)ält, unb I^ier »erharrt, biß er

üom ^önig entlaffen nnrb. 2)er ©ote bringt unS ben f5niglid)en

S5ejd)eib gurücf. 3ft nun 2)ariu8 auf bem mit 3:eppid}en belegten

SBeg Bon fetner 5Bol)nung in bie ^^(ubien^t}al(e gejd)ritten, je nimmt

unö ber üon ben ©riechen fo genannte (S^iliard) Oi^anogpateö,

tt)ie einft Sit^raufteä ben ^onon, an ber ^anb unb führt xm8

burd) bie t}D^e 2;l)ür in bie ^aUe. 2)a wir ta§ llnglüc! t}aben,

aU SSarbaren bie Sprache ber Äeilinfd)riften nii^t gu üerfte^n,

muffen wir unö üon einem ber 2)Dlmetjd)e begleiten laffen,

beren eg am ^evTfd)erfi^ be§ eieljungigen 9ieic^eö eine gro^e ^M=

3ol)l gibt. Unfere Söürbe als ©efanbte imb hk ©efeüfdiaft beö

(S,l)iliard)en fl5§t ben 2Öad)en foüiel @f)rfurd)t ein, ha^ fie it)re

©peere prdfentiren, unb jjwar gerabe wie preu§iid)e ©renabiere,

nttt'bem üeinen Unterfcfcieb, tia'^ bie perfifd)en Krieger bie red)te

^anb oben, bie linfe unten anö @ewet)r legen. 3m entfemteften

©runb ber J^aKe ftel)t ber Zhxon beö .^onigä auf einer t)ot)en

33üt)ne ober C^ftrabe, woran wir in mel)rcren 0?eil}en übereinanber

9{epräfentanten ber unterworfnen Golfer abgebilbet fel)en, weld)e

bie 33ül)ne ju tragen fd)einen. 2)ie Tanten ber 33ü^ne finb al&



33cine ober 5ü§e bel^anbelt, beftel)enb aus einem ber <2äulenba[iä

nad^geBilbeten Untertl^eit, auf n)eld)em eine Scirenflauc vubt, bie

nart) oben in einen auö mel)reren 2ßul[ten gebilbeten Stamm

außläiift. S(uf tzn @cfen ber (äftrabe [tel)n fc()male Stangen, bie

einen S9albarf)in tragen, beffen babi^Icnifcl)efe ©eirebe mit bem

©innbilb ber O'ottbeit, einer geflügelten Scl)cibe, unb .^u-^ei J)ieit)en

üon Stieren unb fiöwen gefticft ift. Unter biefem ^immel ftef)t

auf ber iMi^ne ber 3;^ronfeffeI. 2)ie Stui)lbeine beftet)en une bie

Äanten ber (Sftrabe an^ iibereinanber liegcnben Jl^ulftcn, ^inren=

branfcn unb Säulenfocfel; tk t)ot}e £el)ne ftel)t luie bei unjem

^)ro§üaterftüt)len jenfred)t, unb ber 8i^ ift fo ^cd), ba§ bie %n^e

beö Äcnigö md)t auf bie (Srbe, fonbern auf einen golbnen Sd)emel

3u fte^n fommen. Siij unb ße()ne finb mit 3:eppi(^en belegt.

3)er "ül^vii^^ t^cö 2l)ronfeffcl8 ift altüberliefert unb finbct fid) fdu^n

in ^legl)pten unb ^^(ffl)ricn. ©er Äönig Salcmo lie^ fid) einen

Sl^ron von (Elfenbein anfertigen unb mit @oIb über^ieljen; er

^atte jed)ö Stufen unb an hm Sehnen waren i^öiüen angebrad)t,

n?ie wir ipld)e im (>kab ')JamfeS 111. an dgiiptijd}en Jbronfeffeln

wal)rnel)men. 5)ie (entern geigen and) gefangne ^einbe an tm

Seiten beö Stul)le^. ^omcr eriuäbnt bie Sd)emel ale ^um ^brcn

0el)örig nnt ^lief3e, ireld)e auf bcn Si^ gej^jreitet werben. Die

gried)ifd)en SdiriftfteKer fpred)en öfter i'^on bem golbnen Si^ron

%i} ^^scrferfönigö , unb bei Gurtiue* wirb :?(Ieranber'ä Seid)e auf

einen golbnen Stul}l gefetzt; ber 3;in-on war baber wie ber beö

Salomo mit C^3olb übei;^ogen.

©in Porträt beö 2)ariuö, unb gewi§ t)a^, weld}c8 am mciften

auf ^(et)nlid)fcit '^(nfpuid) l)at, ift an bem oon ihm uoKenbeten

(^anal auo bem Oiilinc rotl}c ^33iccr gefunben worben; eö ift oon

einem ägi)ptifd)en ^tlinftler oerfertigt, nnt ha wir )d}on in febr

alter Seit gan^ inbioibued ausgeprägte ^^Jorträtö oon "^IJbaraonen

bcfitjen, fo bürfen wir annel)men, ta^ and) jeneö 33ilb am Sue3=

canal bie Süge beö 2)ariuö wiebergibt, wäbrenb ant ben 'i'3conu=
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menten in ^Jerften fein .^opf ccnüentionett ift unb fic^ üon im

^bbilbungen anbter ^errfd)er nic^t beutlic^ unterjcE)eibet. 5)er

^Dpf ift in ^rofil unb geigt eine lange mit ber (5tim in (Jinev

Sinie liegenbe 9]afe, einen etirag üortretenben 9}Jnnb unb ein tief=

liegeubeg emfteä Stuge. 2öir fel)n ben ^onig unb bie uornebmen

^erfer forgfältig frifirt, bag ^aupt^aar liegt in fenfred)ten 2öcf=

(^en über bem l)Dc^ften Jl^eil ber «Stira, unb am ^interfopf quillt

eS geträufelt unter ber ^o:pfbebecfung Ijerüor. 2)er ^art ift gleid)=

falls in Socfen angeorbnet. 2)cr Äonig befi^t mehrere ^ovfbe=

becfuugen. S(uf ben Oieliefen in ^erfef^oliä erfc^eint er mit einem

2)iabem, einem breiten 9Mf, mit ettttaä erhabnem obern d^anh;

man hat an ben (Sculipturen 5}^etallftifte bemerft, iüeld)e baju ge=

bient t)aben, ein ©olbblec^ an bem «Stein gu befeftigen, wo ber

.^imftler ha§ 2)iabem gemeifelt ^atte. Söir wiffen inbeffeu auö

ben eilten, ba§ eä uod) anbern ^cpffd)mud gab. ©ie legen bem

:perftfd)en Äönig eine Sliara (aud) mit afiatifd)eu 3luöbrücfen

Ät)rbafia ober Äibarig genannt) bei, bie luir bereits auf ien aff^=

rifd)en (Sculpfuren fet}n. 2)ie 3;iara n.iar ein fegelförmiger ^ut

Don blauer ober |.^urpurner garbe, ioeld)er nad) Slrt eineS lurbauö

üon einem uiei§eu @d)leier ummmben irar, ber aud) -Diabem

genannt loirb. ©ie Sliara aber wirb bei fpäteren ©c^riftftellern

als eine .^opfbeberfung befd)rieben, meiere bie ©c^läfe imb ben

93lunb oer^üllte, unb fo finben wir auf bem berül)mteu pomp^

jauifdien 93iofaif ben Äönig ber ^^erfer mit einer fold)eu Siara

ober ^auhz bebedt, bie über ben §ut gebogen ift unb ha^ ^^inn

umbüllt, unb ebenfo geigen bie 2)enfmäler ber ^artt)er biefe ^opf=

beberfung. 2)er fe^ige <Sd}at) oon ^^erfien trägt einen cplinbrifd^en

^ut mit ®olb unb Steinen befe^t, ber genau ber ^trone glcid^t,

weld)e ha^ 93tenfd)eul)aupt ber perfevolitanifd)en @pl)inrc fd}mürft;

nnr bürfen bal)er annel)men, ba§ auc^ biefe gorm ber Ärone be=

reitS im ^^lltcrtljum eriftirt l}at. *^n bie perfifd^e J^önigöfrone

fnüpft fid) äl)nlid) une an baö Sd)mudfäftd^en beä 2)ariuS eine

(374)
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Segenbe. 2)er armenifd)e 03ejd){c^tid}reiber ©c&apul) (f 818) er=

jd^It, ber ^elbtjen; beg ^'önigö !Daüib, Soab, nabm bem Äcnig

ber ^Immomter bie Ätone unb fronte mit tl)r ben 2)aütb (2. @a=

muel 12, 30); (Sdomo, 9tel)abeam, 3lbiam unb alte Könige »on

Suba j(i)mücften mit il}r \)a^ ^aupt; 9lebufabne5ar fübrte ben

legten Äönig »on 3uba fammt ber Äroue nad) 2?vabi)lün unb üer=

erbte lettre auf feine 9^ad)fDlger; bann fam fie an (S^iiis unb

fein ^auö, unb Stieranber nal)m fie bem .^'onig 5)are^ (5)ariuö

ÄobomannuS); fie n^ar bann im 33efi^ be§ 5(ntiDd)ug, ber yon

^Irfaceg befiegt mtrbe, unb !am an bie ^art()er unb bie beiben

erften (Safaniben. ©apor I., ber Beitgencffe (5onftantin§, n^urbe

üon le^terem erfud)t, bie ^trone jur S(nfertigung einer ^weiten

nad) il)rem ^D^obell nac^ SS^ganj ^u fenben. (Sine ©efanbtfc&aft

brachte irirflid) bie .^rone, Gcnftantin lie^ eine gan^ gleid)e an=

fertigen unb üertaufd}te fie bann mit ber ed)ten, fc bat3 bie per=

fifd)en ©efanbten, lueldjen, tüie ber @efd)id)tfd)reiber fagt, bie gctt=

lid)e SSorfe^img bie 5(ugen üerblenbete, bie nad}geat)mte nac^ .^aufe

trugen. «Sie fei big auf biefen Sag (alfc big ing 9. ^^abrbunbcrt)

im ^alaft, unb bie Äaifer trügen fie am u^ei^en (Sonntag.

SÖir fel)n ben ©ariug tion einem big auf bie %n\\c luallcnben

faltenreid)en, weitärmeligen , burd) ©fangen aufgenomumcn ''^m=

pmtkih uml)üUt, einer fogenannten mebifd}en Stola; eg ift

mit ©olbftirfereien unb Steinen befeW; D. (^urtiug enrälmt am

,^leib bcg '^^crferfönigg golbgeftirfte ^abid^te, ']?lnloftratug aber

feltfame Slt}iere, iual)rfd)etnli(^ perfifd^e ©pl^inre. 93tan l}at an

einem S^elief in ^^erfepolig bemerft, ta^ ber 35ilbt)auer bie Umriffe

toon Ötofenornamenten punctirt l)at, offenbar bamit ber 93ialer bie=

felben mit ©olbfarbc lum bem ^^urpur beg bleibe« unterfdieiben

follte. Unter biejem mcbifdu'u .Hlcib trägt bor ilönig einen meer =

^3urp Urnen dl od mit einem u^ei^en ©treif üom ^alg big an

ben untern Saum, oon einem ©i'irtel umfd)loffen. ©ie ^^erfer,

imb jUHir 5)Wnner unb ^sraucn, tragen bie ben ©rieduu! frem^en

(375)
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33einfleiber, bie beim Äcnig carttiüifinrot^ ftnb. 3(n bie ^ein=

fleiber fc^He^en fid) fafrangelfce ®d)ut)e mit *^bjä|en unb ©d)nä=^

beln irie bei ben (ätrugfern. 5)ie ©anbden, irie fie bie a\\\)->

nfcf)en Könige trugen, waren feine perfifc^e Zxaä^t, ha in hm ®e=

birgen mit Sßalb unb 2)omge[trüpp ber %u^ einen fräftigeren

©d)u^ bebarf. 5(u§er ber Ärone bejeic^net bie föniglic^e 2ßürbe

aud) ein langer golbner ©tab ober ©ce^^ter, urjprünglid) ein

Seichen ber richterlichen ©ewalt, welc^eö ttjir im alten 3:e[tament

in ber ^anb ber JKicf)ter finben unb welc^e^ o'^ne Si^eifel in hm

älteften Seiten ba^u bicnte, bie Dor ben 9^id)ter gebracf)ten greüler

fogleid) furjer ^anb ab^uftrafen, it>ie in ber Sliaä Ob^fjeue bem

Sl^erfiteg mit ^ülfe beg ©ce^jterö blutige ©triemen über ben Sxüden

f^lägt, unb aud) im ^lüeiten ^jalm ber 9)^e|fiaö mit el)ernem

©cepter bie geini'e inie ein tl}önerneS ©efä§ jerfc^mettert. 3n ber

linfen trägt ber Äenig auf ben ©culpturen üün ^erjepcliö einen

23lumen[trau§, ir>ie eö fci)eint üon Sotuöblüt^en ; bie voi il}m

erfd)einenben ^^erfer aber \^abm [tatt beffen eine ©ranatblume

ober eine fleine buftenbe SORelone, mie bie§ noc^ l)eute ©ebraucf)

in ^^erfien ift. 2)a auc^ bie ©ott^eit ber ^erfer mit einem ©trau§

abgebübet luirb, \o bat berfelbe geling eine religiöje 23ebeutung,

unb gerabe ber Sctug erjcf)eint in ber ^anb ber afiatifd)en unb

äg^ptifd)en Qtp^robite, unb ber junge @ott beö STageö fi^t in $leg^p=

ten auf einer Sotußblumc. 2)a^ ein reici)er ©d)mucf t^cn ©olb

bem ^'önig ber Könige nicE)t fet)lt, yerftebt fid) von felbft ; ergaben

bod) au§er ben @d)a^l)ctufent ber a[iatijd)en Könige aud) j^^^

reiche DJtinen im 9ieid), bie ^um 2:l)eil noc^ ^eute berühmt [inb,

®Dlb^ ©ilber, 2:ürfi)e, Sapiö la^uli, unb bie 23änfe beg peilijd)en

5[Reere§ lüert^üolle ^^erlen in großer 5)ienge. <Bd trägt ber

^üuig einen golbnen Siegelring ^um Unterfiegeln ber @rlaffe,

gdbntn Dl)rid}murf unb golbne ^alöfetten unb ^^rmbänber,

unb num i''eranid)Iagte ben Söertl) bee fcniglid)en ©ejdjmeibeä

äur 3eit bct^ bcdiften l^urug auf 12000 Talente ober funf^etjn

(376)
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?!Jliatün 2:baler. ^oä) ber je^ige ^dnh yon Reiften iü M feier=

ltd)en Sfubien^en fo fct^r mit perlen, Diamanten unb Smaragben

überfc^iittet, ha^ jcine @rfc6einnng faft \vk ein einziger £ic6tftrat)l

t)a8 Singe blenbet (Ker Porter, Travels 1, 325), ein ßurug, ber

freilid) mit ber ßage ber t^ungentben Untertl)anen in feinem er=

freulidjen Gontraft ftebt. älisenn nur nod) bin^nfügen, bat? ber

Ä'önig mit einer ©albe anä ^eliant^ng mit ßöwenfett gefodit unb

mit (5rocu§ unb ^almmein üermifd.)t feinen Äcrper einreibt, fo

^^aben wir bie tt)icbtig[ten fünfte feiner Toilette aufge^äblt.

SBir muffen un§ nun bie Umgebung be§ ^5nig§ anfeben.

^en (5d)irmträger, meldjer il}n auf feinen 3(ußgängen inö

§reie begleitet, l}at er in ber fd)attigen ^aüe unter bem ^albac^in

nid^t nött)ig, jebod^ fel)lt nid}t ein Diener mit bem §liegen=

lüebel, weld)er baö abrimanifd)e ÖefAmei^ fevn^wl^^lten bat.

Sind) trägt ein Diener ein foftbareg 3:ud), tuelc^eg von 3Soblge=

rüd)en buftet, um bie 9Jerüen beö föniglicben ^>iicd)Drganö i^on

Seit ^u Beit ju erquirfen. i^or bem ©d)emel beS SH/rons finb

gtüei filberne 9Uud)gefä§e aufgcftellt, welche ein Diener mit

lüD^Iried)enbem ^]>ultier i^cn 9)l^rrf)en, @tafte, 3öeibraudi u. a.

»erfiel)t.

3unäd}ft am 3:l)rcn linfä fte^t ber SBogenträger beö Da=

ttu8, ©obr^aä, unb ber ^feilträger Stfpatbineö; ber erfterc luar

einer ber fed)ö ©efä^rten beg ÄönigS beim (Sturj beö Ufurpatcrö;

unb bie fünf anbern, uield)e unr au§ ^erobot unb einer .S\cilin=

fd)rift fennen, fd)lic^en fid) biefen an unb bilbcn bcn C5bor ber

©ieben giirften, bie ben ^errfdier umgeben une bie drjengel

ober 5lmf(^afpanb licn 5:l)rDn bc8 ©otteö Oromagbeö. Sbnen

gegenüber, red)tt^ i^om 3:bron, ift ber ^^la^ ber fieben ^oüimter;

^ier fteben ber (General ber Scibgarbcn, ber Cberfellcr=

meifter, ber Obermarftällcr Dibareö, ber Oberjägermeifter,

unter uield)em bie ^alfonierc unb anbere Sagbbeamte ftcbn, ber

§Dber!ämmerer, bor ©arberobemeifter ober irudjfe^; ber

(4TT)
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fiebente unter i^nen, ber (5{)iHarÄ, tft im Sfugenblicf mit ber (5itt=

fü^rung ber ^remben beid)äftigt. 2(uf berjelben 6eite irie bie [ieben

i^ürften, ireiter üom Slfjron entfernt, finb bie Sn^aber ber [ieben

©taatSämter poftirt: ber ^agara^jet ober ©rD^üegir, ber

Rangier ober ginangminifter, ber 5!Jlini[ter beg Snnern,

feiner ba§ ^aupt ber ^riefterfrf)aft, ber 3{r d) im ob eb, ber fid) burc^

fein tt}ei§e0 Äleib unb bie 3Ibn)e|ent)eit ieglid)en (Sctjmucfg auszeichnet

unb al8 (Smblem feiner Sßürbe einen langen ©tab trägt; ferner

ber foniglic^e ©e^eimfecretär, ha^ ^aupt ber ©(Treiber unb

SSorlefer, tt)eld)e ni(^t nur bie ©biete in oerfd)iebenen (Sprad^en

bee Oieic^eg rierfaffen unb bie 2)upli! in baö 9ieid)§arc^io nieber=

legen, fonbern au^ — unb bie§ ift befonber§ bag 9tmt i^reä

ß^efg — fReid^gannalen gu fd)reiben l)aben, it»eld)e in einem

Sl^urm in (äfbatana (ober n)ie e8 im alten Seftament ^ei§t, 3(d^=

met{)a) be:ponirt irurben; nod> ber ©eogra)?'^ 3ftaft)ri (im 10.

5al}r^unbert) berichtet, ha'^ bie SSJiagier im <Sd)loffe 2)fd)is :per=

fifd)e ©efd}id)tebüd)er aufbeioa^rten. ßnbli^ fte^ "^ier nod) ber

@d}a^me{fter ober ^eiyal)rer beg fönigli^en ©c^mudeg, unb ber

Sntenbant ber ^ornfpeic^er. 2)iefen (Staatsbeamten gegen=

über ift eine SIbtt)eilung ber Seibgarben aufgefteüt mit einem

Hauptmann, ber eine ©treita^t in ber .^anb trägt. 23orn oor

bem St^ron enblic^ fte^t mit gtoei SSeamten ber Sn^aber ber ):)bä:)=

ften Sßürbe beg 9Reid)eg, ^riameneg ber ^ronauffe^er, ber bei

ben ^^sar-tl)ern ©urena, bei ben Sfrmeniern 3:t)agabir !^ei§t. 2)er

«Surena ber ^^^art()er, eine 3(rt oon Connetable ober i^elbmarfdiall,

war ein fo loidjtiger 9)Zann, ta^ auf gelbgügen taufenb ^ameele

feine' 33agage unb gioeitjunbert bebecfte Söagen feinen ireiblid^en

^offtaat filterten, unb ba§ er bei .^of bie Siara mit brei ^^erl=

fd)nüren tragen burfte. 9(uc^ 2eute, «.-»e^e fid) um ben ^önig

»erbient gemad)t ^aben, erl)alten einen 3:itel, ber fie bered}tigt,

an ^of ju erfdjeinen, \a eine (Jlaffe berfelben ernennt ber Äönig

3U isenoanbten unb begnabigt fie an ber S:afel 3;^eil gu nehmen.

(878)
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2Bir treffen im iJhibienjfaal anä) einige »Satrapen, rväd)^ jnr geier

beg '^efteg bie Oieife nad) ^^erfepoliö gcmad}t l)aben, unb einige

dürften, wddjz im 5Ber^ältni§ »on 33afa((en fte^n, lüie ben ©^en=

nefiä üon Äilifien, ber jpäter in ber @d)Iad)t bei ©alamiö fiel

(9(ejd)^lug ^^erfer 326), unb ben 23ebefd)ed) üon 5(I6anien. 2)aä

^erfonal beö ^ofeS ift l}iermit nod) lange nid)t erfd)cpft; benn

tt)ir finben inner()al& ber SSurgmauern nod) sal)lreid)e (funuc^en

ober Äämmerer alä 2)ienfttl)uenbc im grauengemad) , Kammer*

biener, tt)eld)e ben Äönig an= unb auöfleiben unb beren einer

il)n jeben 9)]crgen n^ecfen mu|3 mit ben Sßorten 'erl^ebe bid),

Äcnig, unb gebenfe ber ©ejc^äfte, ireld)e bir nad) bem SBillen

©otteö auferlegt finb'
;
femer 33 er!ün biger ber@tunben, §Be=

forger ber ©äfte, ^Karftäller, fogar ^uf je^er ber.^unbe,

lüeldic yornel)me Werfer fel}r gal)Ireid) l}alten unb fic^ oft am ent=

legenen Säubern, irie aug Snbien fcmmen laffen, eine £iebl>a6erei,

luelci^e burd) bie Oteligion jelbft unterftü^t wirb, bie ben ^unb

mehrere abergläubifd)e Otoüen fpielen lä§t. (Sel)r nndjtig für ben

^onig ift aud) ein guter Sfrjt, unb er Ici§t fid) gern aueiuärtige

^eüfünftler fommen, iüeld)e fct)r angcfebene 5)cänner an ^of

iüurben. 2)ie perfifd)c 93icbicin tonnte mit ber ägi^ptijdjen unb

0ried)ifd}cn nid)t lüetteifern ; irir traben a((erbing§ in ben gorDaftri»

fd|en ©c^inften, weld)e jc^on gur Seit ber alten ^erferfönige eiiftirt

gu I)aben fd)ciuen, eine 5(nbeutung, ba^ man ba§ d}iruvgifd)c

5)ieffer regelrcd)t ju fül)ren lernte, unb eö luirb febr naiu ucrgc=

fd)rieben, bie Äunft an ©laubigen erft bann aug^uübcn, u^enn

man feine i^ertigfeit auf .Soften ungläubiger ^ranfer aufngcbilbet

^at; aud^ finben fi(^ gelegentlid) in biejen Sdjriften etlra 20 9la=

men yon ^ranfbcitcn, bereu 33cbcutung unr aber nid)t genau

fenncn. i)lud) unrb i"»cn Gt^ruä berid)tet, ta^ er bie i^Drtrefflid)ftcn

^ergte ccnjultirt unb nad) ibren 23cr|d}riften 93iebicamente t}abe

bereiten unb aufbcirabren laffen, alfo eine 5lrt 5lpctl)efe eingerid)tet

l^abe. ^Tagegen baben bie iJtegt)ptcr bie ^eilfunbe fd^cn früb auf

(379)
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einen beben ©tanb gebvad}t, inbem tl)nen Bei ber (Sinbalfaminmg

ber Siebten Gelegenheit geboten mürbe, im Innern bee £)rganiö=

muS bie Uvjad)e ber ^ranf[)eit ^u finben. 2)er ^önig 2)ariu§

^tte bal)er aud) äg^ptifd)e ^^(erjte, beren ^unft aber bei einer

®elegeiil)eit fd}eiterte, \o ba§ [ie gnm 3^ob üerurtt)ei(t lüurben.

5)er gried)ifd)e 2{r,^t 2)emcfcbe8 au§ Proton t)cilte ben Jlönig unb

crnnrfte obenbrein bie 33egnabignng feiner ©oüegen; eg iiuirbe

ibm fogar bie Önabe erliefen, ben föniglid^en grauen aU ber=

jenige Borgeftellt ju luerben, ber bie «Seele beS .^ßnigö gerettet

\:)dbi, nnb er erhielt i^cn ben grauen al§ Honorar eine grc§e

6d)ale jo angefüllt mit Golbftürfen, ta^ fein Wiener fid) bnrc^

ba§ 3luflefen ber beim hinauftragen üon ber fd)ir»anfenben (5d)üffel

l)erabgleitenben (^^olbftürfe eine anfel)nlid)e ©umme einftecfte. *^l§

©emofebeg bie ©attin beS 2)ariuß, bie 3:Dd)ter beö 6t)rug, ^^Itoffa,

ücn einer Äranft)eit ber IM'uft curirt ^atte, erl)ielt er bie G^rlaub»

ni^ in feine ^eimatl) 3urürf^nfel)ren. ^erü^mt aud) alä «Sdirift»

fteller ift Ätefta§ üon j^nibog, ber ben Äönig ^^rta^-eryeä 9)inemDn

\)on ber SBunbe l)eiltc, iueld)e er in ber @c^Iad)t bei .^unajca er=

galten l^atte, unb fieb5el)n 3al)re an beffen ^of seilte. *^lud) ben

^ippofrateö fud)te berfelbe ^ijnig in feine 9fiäl)e ^^u ^icbn, aber

lüeber üBerf:pred}en nod) 2)rol)ungen fonnten bie 33eiv>ot)ner von

^D§ beilegen, il)ren berühmten Sanbgmann gießen gu laffen.

5)er $lnblid aller ber 9)lenfd)en, iüeld)e fid^ in ber ^^ubien^*

Italic befinben ober in il)rer Untgebung fid) beilegen, ift burd^ bie

3lbiiu'd)ölung ber 2:rad)ten ein fel)r eigentl)ümUc^er, ©er ^\ünig

unb bie ©ro^en beö ^ofeö tragen bie mebifd)e Äleibung, bie fid)

beim ^'önig nur burc^ bie 5?or5Üglid)feit beö ©toffeö aus^^eidinet;

mir fel)n aber awä) ^erfer Don altem <5d)rDt unb .*^orn, iueld)e

fid) ber iüeid)Ud)en mcbifd)en 5)bbe nid)t vßebeugt l)aben: fie tragen

bie ivie eine fd)ctttifd)e 93iül3e üorn überl)ängenbc 3^iara, il)r Otod

mit anfd)lief3enben ^^termeln unb ibre i^eiufleiber finb von ßeber;

baö ^3erfifd)e ©d)mert oöer >}}teffer bangt an einem @el)dng auf
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ber red}ten (Seite unb bag (5nbe ber (Scheibe ift burd} einen loje

l)ängenben Jlüemen um haS Änie be8 redeten SSeineg befeftigt; über

ben (Schultern Hegt ein hi^ auf bie %ü^e reid^enber ^Jicintel , ber

am SpaU burd) SBcinber 3Ulammengel)a(ten nnrb. Tcrt [tel^t an

ber (Spil3e einer. inbifd)en ®cfanbtfd)aft ein 93?ann mit einem nadb

leinten aufftcigenbcu fegeiförmigen ^ute, mit ^^serlid;»nürcn unb

einer Quafte ge^^iert, ben .tor^jer in ein Big auf bie %n^c reid)en=

be§ Äleib von ©eibe gel)üÜt unb mit ^^rmringcn unb ®iamant=

jc^nüren um ben ^alö gefd)miuft. 'Dort luieber fällt un» ber

jonifd^e (^Ijiton mit ben öeif^blatt^ unb 93cäanber-©tirfereien auf,

gum S:i)eil »erberft üon bem malerifd) über eine <Sd)ulter angeorb*

neten ?OianteI; baneben ragt ber einen ftarfen ^u§ ^o^e fpi^e,

einer 9'iac^tmüi3e gleid)enbe ^ut eineg fci)tl)iic^en ^duptlingg über

bie 5Berfammlung l)erttpr, iinh ber 33aftrier jdjreitet in furjen

©tiefein imb faltigen ^^sluberI)ofen einl)er; jelbft einen 93iDl)ren be=

nterfen lüir unter ben 2)ienem be§ 2)ariug, mit einem Secparben*

feÜ lüie in feiner ^cimatt) bebecft, beffen ©lan^ burd^ hk jc^iüar^^^e

^aut ebenfo geI)Dben mirb, une ber uiei§e Seint beg 93la^^cnbera=

nierg burd) beffen langeö fd)Uiar,^eg ^aar unb feinen jd)iuar5cn

3fJocf üon @d)aafmolle. 5)ort brängt fid) au§ ber 9)ienge ein

?!Jiann mit etn^ag furzen 33cinen berüor, beffen ®efid)tgt^pug mit

ber ftarf gebognen ^}a\^, ben feinen ftnnlid)cn Sippen, ben leiben=

jd^aftlid)cn ticfliegcnbcn ^>)(ugen, bem üppig über ber ©tint irud^ents

ben fd)nH'ir,5en Äroücnl)aar iinr ^u .»paufe oft begegnet finb; er

trägt ein bunteg Äleib unb ©anbakn, bag ^aupt nur ton einer

jd^malen 33inbe umid)lungen; er ift ein i?{bgejanbter beg boben

^rieftcrg, uteld)er bem ©ariug über ben ^-ortgang beg Slempelbaueg

in 3erufalem 53erid^t ^w erftatten bat.

©leid) beim G^intreten in bicje gemijdite (^)efellfd>aft wirb

ung ein ©i^ angeiiüefen unb eö ivirb ung eine $lrt i^on griibftücf

jennrt, beftebeub in ©üfugfeiten, u^eld^e ein Diener aug einer

golbnen ©diale in einen l'öffel füllt; bv-inn unrb ein Sud) über

VII 1. 178. 2 (381)
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unjre ^nie gebreitet unb ein fü()Ieö ©etränf gereid)t. 2)arauf

n)äf(^t man unö ^änbe unb 33art mit afiofenwaffer, unb eine

Oiaud)pfanne mit aromatifdjen ^ar^en wirb unö unter ha§ SMnn

get)alten (rgl. Sir R. Ker Porter, Travels II, 250).

2)er (Sl)iliarc^ mit jeinem ©tocf in ber ^anb iyiüfat)rt nvm

enblic^ unjrer 33itte unb [teilt un§ bem Äönig cor, ber alö 3eid>en

ber @rlaubni§ \)k^u fein golbneg ©cepter nad) unö ^in fenfct,

mie ber Äönig Sll)afuerug üor ber jd}önen (ä[tl)er. 3unäd)[t muffen

wir ung bequemen, üor ber 5Uajeftät nieber^ufaüen ; bann erl)eben

wir ung unb t)alten bie red)te ^anb cor ben 9)^unb, bamit unfer

J^auc^ nid)t 'i)a§ Slntli^ be§ Äönigö berüt)re, ta^ fi-eilic^ ^iemlid^

au§er ©djufjweite liegt. 2)ie ^oiie ber 3lnrebe würben nid}t

allein beg 5)ariug Stitel ai§ ^errfc^er'g fo yieler Sänber unb

^önigg ber Ä'önige, fonbern aud) i^k (Srwäl}nung feiner göttlid)en

SBürbe begreifen muffen, ebenfo müßten [ie, um un» unb unferem

©ebieter bie üoUe ©unft beö *^ngerebeten 5U§uwenben, eine *^luf=

gäfylung ber ©efd}enfe enthalten, weld)e unfre Karawane nad) ^^er=

fepcliö mitgcfül)rt l)at. 2)er itcnig ber .ft'onige bürfte bann *^(n=

Drbnung treffen, ta^ mi'o, \vk mandjm ^g-ürften ober ©efanbten

jeincr Seit, etwa folgenbe ®egengefd)enfe übermad)t würben: mx

niebifd>eg ^uripurfleib , ein ^rac^tgelt mit gcftirften 33lumencrna=

menten, ein filberner @effel unb üergolbeter (Sonnenfc^irm, golbnc

mit (Steinen befe^te @d)alen, eine golbne Äette, gclbne ^Irmringe,

ein ©äbcl unb ein ©d)immel üdu nifäi[d)er 3wd}t auö bem fönig=

liefen «ö^arftall.

^aben wir unö unfreö 5j(uftragg mit ^ülfe be§ £)Dlmetfd>

entlcbicjt, fo wirb unö au^er hm @cfd}enfen an unfern 93uMtard)en

nod) bie (Srlaubni§ ^u 2:l}eil, an bem 33anfett 3^l)eil gu uel^men,

welc^eö l)eute gur i^eier be» 93iitl)rafefteö in ber großen geftl}alle

ftattfinbcn fotl. 2)iefe i$eftl)alle ftanb nod) nid^t 3U 2)ariuö Seiten,

inbeffen bürfen wir unö biefen fleinen 3lnad}rcniömuö erlauben

unb tzn (Sdjatten beg Äönigö nötlngcn, uuö ^u ^uh^ haQ @e=

(383)
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bäube jeineö ©Dl)neg ju betreten; irenn unjer l)t[torij(^eö 3attge=

fül)I baburd) beletbigt würbe, fo fönnen wir unö aucfi Dorftetten,

tt)tr wären famnit bem ^önig unb bem ^of burd) irgenb einen

niorgenIänbifd)en Sauber — freilid) aud) ein nn^i[tDrijd)eö ^2(uö=

funfteimittel — nad) «Sufa üerje^t; t)ier ftanb eine ber perfepoH*

tanifd)cn gan^ ä{)nlid>e ^aüe üon 2)ariu§, unb wir würben un§

bann an bem Drt befinben, wo bie jd)cne @efd}ic^te rcn 3(^a=

fueru0 unb (5[tl)er fptclt.

Sßenn man bie je^igen Sluinen ber ,^aüe üon '^>erjepDliö be=

trad)tet, fo wirb man olöbalb bemerfen, ta'^ bie (Säulen bei i^rer

großen <Sd}lanf^eit ju weit t>Dn einanber [te^n, um eine fteineme

3)ecfe trcigen ^u fönnen. föß folgt barau§, ta^ bie 3)ede ber .^a((e

r»Dn ^ol^ war. !Sie ©äulen aber bienten au§er 3um fragen ber

23al!en and) ba^u, ik ßnben »on (Stangen auf ibre (Kapitale gu

legen, an bie mittelft filberner 3fiinge gro^e Seppidje aufgehängt

würben, weld)e bie ^aüe felbft Don ben brei ^^ortifen ober 23Dr=

Ijaikn trennten. 6d L''er[tet}n wir bie ©teile beö iBud}e0 (5ftl)er

(föap. 1, 33. 6) „ba l)ingen wei^e, rctl)e unb gelbe 3:üd)er, mit

leinenen unb jd)aiia(^nen (Seilen, gefaxt in filbernen JRingen auf

?iJiarmeljäulcn.

"

X'ie ^erfer finb feine ftarfen ß'ffer unb ber gemeine 5D^ann

ift au^erorbentlid) frugal; felbft bie föniglid)e SXafel wirb man

nid)t übertrieben befeijt finben, wenn man bebenft, baf3 man t»on

'i>cn inelen Sorten ^leifd) ober ©emüfcn ioäc) uid}t alle oerfuc^en

fann, unb ha^ and) bie ©urd)einanberfd)üttung i'»erfd}iebner Dele

ober ©ewür^e nur in befd)ränftem örabe ftattfinbcn fann. ©er

eigentlid)e Suyuö ber 2afel beftcl)t in ber Ülußfd^mücfimg berjclbcn

mit prac^töotlen metallenen ©erätl)cn — @efä§e üon anberm 93k=

terial finb auögefd}lDffen — ; gleid}Wol)l fann fid) ber gemeine

SJiann, ber an fein mit Sßaffer unb Del gemifc^teö 33rot mit

©d)war5fümmel , >Sal5 imb gebratuem ^Icifc^ gewöhnt ift, leidet

ben ?Dtagen oerberben; benn wenn man and) wenig ^auptfpeifcn

2* (3S3J



20

ju fid^ nimmt, }o merben befto me()r @ü§igfeiten alä 2)effert auf*

getragen. 9)?an jagt, bte ©riecfjen gingen hungrig üom 3;ifd^,

n)eil [ie narf) ber 5)taf)l3eit fein 2)e[)ert Befamen; nocf) l)eute üer=

gelten perfifd^e ©ourmanbg meistere ©tunben lang fü^e @^lecfe=

teien naif) ber 93lal)l:^eit, unb man erzählt un§, ba§ im ganzen

Oteid^ nac^ auggefud)ten ßecferbiffen geforjcfjt wirb, unb ta'^ ber

Äönig eine neue il)m 6el)agenbe culinaiijcbe (ärfinbung reid) be=

lotjne.

2ßelcf)en ©inbiiicf ber ßuruß einer ^jerfifc^en Safel auf bie

@rie(f)en, fpeciell auf bie burd) i^re länblirf) primitiwen ©peijen

berfu^tigten ©partaner gemacht ^at, baüon ^at unS J^erobot eine

3(nefbote aufbewahrt: ber fpartanifcf)e Äönig ^aufaniaö ^atte @e=

legeni)eit, eine üon perfifc[)en Äöc^en ^ergerid)tete 9)kl)l3eit mit

altem prad)tüDUen ©eratl) mit einer von feinen eigenen Seilten

»eranftalteten gu üergleid^en, unb er füt^lte fic^ gebrungen feinen

ßanbgleuten ^u fagen: 'ic^ t)abe eu(^ rufen laffen, gried)ifdie ?Oflän=

ner, um md) bie ü^or^eit beS Königs »on -^erfien 5U jeigen, ber

ein fold) l^errlid)e§ ^^htn üeiiä§t, um ^u unö armfeligen OJienfc^en

3U fommen/ Söie eö ^ier t»em ^^aufaniaä, \o ging eg fpater bem

perfifd)en Äönig D(^u§; alö bie 3(egl)pter fid) gegen bie ^erfer

empörten unb mit einem ^önig an ber ©pi^e gegen i^re ^el)err=

fd)er flogen, mürben fie befiegt, unb ber gefangne Äönig mürbe

üon £)d)uS gum 93ial)I eingelaben. Silä ber befangne bie glän-

genbe 5(u§rüftung bemerfte, lächelte er unb jagte: 'menn bu miffen

miüft, wie ein glürfUdjer Äonig ju tafeln pflegt, fo erlaube meinen

^^D(^en, bir eine äg^ptiid)e 5)tal)Iseit anzurichten ; worauf 06:fVi^,

nad)bem er eine folc^e gelüftet, auSrief: 'fo mögen bid), 3(egi^pter,

bie (Götter oeröerben, ha'i) bu fold)e @aftmät)ler Dcrlaffcn unb nac^

unfern magern 93iat)l^^eiten geftrebt l)aft/ eine @efd)id)te, mit wel=

d)er eine 3tnecbote \}on bem ^^(egl)pter Sad^oä in SBibei-fpruc^ fteljt,

ber bal)eim jel)r mä§ig lebte, in »jSerfien aber, ju lururiöfem @ffcn

genötl}igt, an 2)l)tUmterie ftarb. ©er gried)ifdie (^omöbienbiditer

(381)
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5Wenanbet fc^äftt in feinem Suftfpiel 'bie 2runfenl)eit' tk heften

eineö im l)Dd)[tcn ©rabe i^erjrf)n)enberifd)en 3?anfettö mit %än^=

rinnen, ?ORufif, halben unb ^Muct)ertt)crf auf faft ein Talent,

b. l). 1375 S^aler; bem Äönig bev Werfer foftete bagegen täglid^

bie ©peifung jeineg ^ofeg »ierjig Salente, alfo 55,000 3;^aler.

©ett)Dt)nlid) fl^eift ber jlönig adein, gun^eilcn nur mit feiner

(^ema^lin unb einigen ctinbern; ^^(rtafcrveß ,^cg aud) feine ^J3iutter

gur Slafel, unb [ie fa§ bann über it)m, n)äl)renb bie grau unter

i^m ^la^ na^m. .^eute aber gibt 2)ariuö ein ©aftma^l für bie

®ro§en beS Jpofeö, unb eine Qtnjal^l f|*ei[t in bemfelben Df^aume

n^ie ber .f^önig, nur burd) einen Sicrbang von Um getrennt;

nameutlid) werben ik ^wölf fcgenannten 2:ifd}genDffen nad) bem

(Sffen gu i^m entboten, bamit er nid)t aUein gu trinfen braud)t.

2)er .^önig Hegt auf einem ^ager mit i'ibergolbeten Sü^en, bie

@efeÖfd)aft aber auf Riffen am SBobcn, unb ^u^ar fo, ha% ber am

meiften ^u et)renbe unter il)nen fid) bem Äcnig auf ber linfen an=

fc^lie§t, weil bie linfe ©eite mel)r @cfa(}ren auegefe^t ift alö bie

red)te; ber folgenbe liegt red)tö, ber britte wieber linfö, unb fo

fort. 2)ie ^erfcr l)aben 3lnfangö wie bie gelben .l^omer'ö gcfeffcn,

nid)t gelegen; biefe ©itte lernten fie erft burd) bie (Eroberung ber

Oieicbe ber 2i)ber unb ÜJ^ebcr fennen; inbcffcn blieb ber 6tul)l,

wie wir gefel)n l)aben, ber feierlid)e Bi^ beä Äönigö, unb auc^

bie .^^öniginncn bcbienten fid) [tetö ber ®effel. (5§ ift «Sitte, mit

gefenftem iBlirf gu effcn. 2)ie Jafei wirb nun unter ber Leitung

t»on Sntenbanten beo fönigUd)en ^aufe^^ in einer fold)en ^idle an=

gerid)tet, 'i^a^ fel)v bctrcid)tlid)c Oicfte an bie ipcfDiener gelangen,

aud) bie -Ipunbe befommen babci il)re Oiation. iBenn unc^ ber

Äijnig befonberö et}ren will, fo fc^irft er unö eine *5d)üffcl von

feinem eignen Z\\ä). $Die ©äfte wie bev Äönig werben i>or ber

5Dia()l5cit befranst, unb für bie i)fnfcrtignng fcn 5?lumenfd)mucf

gibt eg befonberc 2)iener. 5^ie '^xadjt ber perfifd)en ^afel war

im '^lltertt}um berühmt, wie febermann auf' J^oraj wei§; ee waren

(3.5)
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geiriffe 2attb[trtc[)e ober (Stäbte üerpflid}tet, bte bei t^neit in üor*

güglic^er Dualität üürlDittmenbeit ^robucte für bie ^offüc^e s"

liefern. 2)ie Slafel jcbn inir mit ircrttjüoUen 2)ecfen gegiert unb

»on ®Dlb= unb 6il&ergefä§en, Äonb^, Sabronien, Satiaüen, 3:ifi=

giten, ©annafren unb anbent 5lrten üon 5Be(^ern unb ©cbalen

fc^immemb, üiele 2:t)iere, SSilbpret unb ©eflügel, beren täglich

üiele ^unbert geopfert, b. t). geid)Iacf)tet tüerben, fornmen trand)irt

ouf bie Stijd^e. 2)ie Äönige :pflegen mit anerfenttengiDertl)em ^a=

triotigniug uid)tg au8länbifc£)e§ gu effen, unb aU ein ©iener bem

3iexxe§ attif(f)e geigen 5um 2)effcrt üorfe^te, foU er i&m bie 2Sieber=

l)oIung verboten l)aben. (S§> Iä§t fid) aber freilid) nic[)t üiel letfereö

benfen, n^aä ni(i}t auö SOiitteln beg großen 9ieid)e§ l)ätte zubereitet

iücrben fonnen.

^etrac^ten tüir ung nun bie ©eric^te, lr>eM}e auf ber mäd}tigen

Slafel in ber 5!)^itte ber ^aUe alä einem (£(^en!iij(^ aufgefpeid)ert

finb, beg ncil)erett, fo finben imr etiua folgenbe (Spei fef arte.

2)ie mit ©afran gefärbten ^rote unb .^ud)cn finb üon breierlei

©orten Söeijenmet)!, ßon lüeld)em baä üor5ÜgIid)fte au§ äg^ptifc^em

unb äclifd)em Söeijen auö 3lffoö gemal)len lüirb, von breierlei

®erftenmel)I unb Don ^afermel)! gebacfen; wir bemerfen tierjud'erte

^äfematten, Älö^e üon ©erftcngraupen unb 9}iel)I, mit bittrer

©auce von mebifd}cr treffe; aud) ©enf unb Äapernfauce fel)It

nid}t. ^ßon traten ftel)n un§ gur 3öa!^l bereit ^ammelg=, 2äm=

mer=, -^^inb§=, ^irfd)bratcn ; einige ©ericbte werben ung aU (5felä=

unb Jlameelffeifd) be;^eid)net unb e8 wirb ung »erfidjeii, ha^ biefe

S^l)ierc unjerftürft wie bie Äri.nuing§od)ien gebraten werben. SÖir

erfennen'auf ber 3;afel ferner ©änfe, S^urteltauben, @trau§e, ^äl)ne

unb aUerlei ©eflügel; Swiebeln unb ^noblaud}, fogar hk Asa

foetida, weldie noc^ }e^t 33ewot)ner von ©iftan an aöe ©peifen

t'[)un, rcrjdnnäbt ber ^^scrjer nid)t al§ Sßih'ze; ber ©dmuber, mit

Wcld)cm bei ber Nennung ber Asa foetida unfer DJiagen erbebt,

wirb Don unferm Oiad)bar bemerft, unb er tröftet un8 bamit,

(386)



23

ia^ lüir burd} bie S^egeid^nung Silphium, irclcfie bev gvied)ijcbc

2)olmetfcf) gebrauchte, irre gefüt)rt feien, benn lüaö er fo benannt

l)abe, fei in ber 3:t)at ein nid)t ju üerad)tenbeg 5Kanna von Äa=

meelborn, n)cld)eg nid)t nur n^Dl^It'dnnccfe, fonbcm aud) für bie 05e-

funbl^eit guträglic^ fei. ^^Pfeffer fd^cint feinen 2öeg auä ^nbien

nad) ^erfeipoliö nod) ni(^t gefunben ^u l}aben, wenigftenö yermiffen

i!^n unfere gried)ifd}cn @en}äl)rgmänncr. 2öir finben ferner dtbio*

^jif^en .Kümmel unb ©c^mar.^ütmmel, '^(nig, J)bfinen, Sefamför'

ner, ^"Kettige unb ?ili\bm mit <Bo.\] angcmad)t, C^^pid^faamen; an

Delen beftcbt eine jiemlidie 3(uöuial)l: ©efamol, Icrebintbenöl,

!ermanif*e§ ^ifantbugijl, Del »on frifd)en unb getrccfneten fü^en

SJIanbcln, £el (in§ perfid)en (5id}eln, foicie 33utter, von unfei-m

gricd)ifdien 5)oImetfd) aU 93iild)öl be.^eidntet, eine C^rfinbung ber

ftevpenbeirobnenben «Sclitbcn.

^")uid)bem nun burd} ben 5}(nblicf, refpectiüe 2)nft aller t^iefer

auf ber ©dienftafel aufgefta:pelten ©enüffe unfre 3nngen unb

©aumen lüftern gcmad)t n^orben, laffen unr un§, um enblid) 3U=

greifen ,^u fönnen, burd^ unfern 25cglcitcr bie iJtrt auC'cinanber-

fe^en, nne man fid) beim C'ffen ^^u beucbmen bat, benn unr fcben

gu unferm Ch-ftauncn feine 5)Zeffer unb ©abeln, nid^t einmal

©tabd)en, une fic bie 6l}inefen jnnfdKU ibre Ringer ncbmen,

neben unfern Jcflevn liegen, unb £öffel befinben fidi nur in ben

.
Rauben ber S'iener ,^um "Jüi^fdiöpfen ber >s(üffigfcitcn. Um bie

gro§e .^afel in ber ^)3cittc ber ^aiic, auf n^cld^er bie aUhIic, i^pr-

fd)ncibcr, S^afelberfer unb anbere 2)ieuer bie ©peifen in iH'rborften

©d)üffeln 5ured)tmad)en, ftcl)en yiele etu\i einen %\\'^ bebe (Sdiemei,

um n>eld}e t)eruni A\iffen gciprcitct finb; bie Miffcnbercitev fint> ']o

gefd)id't in il)rer .Siunft bie '^^clfter nad) 2?equemlid^tcit an^uorb^

neu, ixii^ man in ^]>erfien behauptet, bie (^ied^en r>crftünben nid)ti^

üon berfelben. ^33iitten auf bcm eduMucl ftcbt eine 5)ietallfdM'iffel

mit einem fleinen ©ebirge von fteifem i^rci, um fic bcntm für

leben jlifd)genDffen tiefe leüer mit bevcity gcfdMuttnem ^loifdi unb
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onbem feften «Spetfen, neben il)nen 23rDte. 3!)te 3!)iener bringen

Söaj(f)becfen unb 3;üd)er, um unfere ^änbe ju reinigen, unb bann

»erbergen wir bie linfe .^anb in ben %a\kn unfree .^leibe^, unb

auf ein gegebne^ Beidjen biegen fid) alte 3lücfen, unb alle 23licfe

concentriren fid) auf ben ^(ngriffgpunct , inbem bie rechte ^anb

beginnt, in ben üov ung ragenb^n 23cvg einzubringen. 9JJan bo^rt

mit ben üier gingern in benfelben l)inein unb beläbt ben 2)aumen

mit möglid)ft großen Fragmenten beä fteifen 23reieg; bie feften

(Speijen auf bem Seiler fd)iebt man mit ©efdncf auf bag S^rot

unb fü^rt fie \o gum 5Jtunb, ba§ bie Sippen niemals üon ben

gingern berührt merben. (Sollte unfer llngefd)icf biegegen üer=

[to§en ober füllten unfre %mQ^v beim 5luftunfen ber ©auce bcflerft

werben, fo liegen (Servietten gur 33efeitigung bes (Sd)abeng bereit.

2)ie SSorftellung, ba§ alle (Speifen ol}nc bi. .^ülfe üon 3nftrumen=

ten 5um 9)lunbe gefül)rt werben, »erliert gänjlid^ i^ren unappetit=

ltd)en SKnjdjein, wenn wir bie 3ierlid)feit unb baö ©ef^icf bemer=

!en, womit bie ^erfer i'>erfal)ren; iebod) werben wir uny ]dnrer=

lic^ bem Seijpiel unjrer 3^ijd)genoffen an5ufd}lie§en vermögen,

wenn fie il)re ^^(nerfennung für bie il)nen üom SSirtb aufgetifd}ten

©enüffe unb bie äuf3erfte ®renge beg möglid)en in 3lufna t)me bcr=

felben burd) einen fet)r »ernel}mlid)en auö bem 5DfJagen fommenben

Sone 3U bezeigen fid) beeilen (Oppert, Expedition en Mesopo-

tamie 1, 248. Ker Porter, Travels I, 237).

^ie trocfnen (Speifen ber ^auptmat)l5eit erzeugen feine Sdier^e

«nb feine improt»ifirten ©elegenl)eitgDerje; bieje fommen nur auä

bem wa^ ben (Sinn üon bem gewöbnlid)en ©eleife ber Qoebanfen

a^b — unb auf bie beweglid)eu ©ebilbe ber ^4)antafie binlcitet;

D^ne 5Moul)foö feine (Somijbie; 'ber SÖein ift ber ©lättftein be§

Slrübfinng, ber SSe^ftein beg Stumpffinng; ber ^retftcin beö

Siegel im Sd)ad)\ 5)ie vielen eblen ©ewürge, weld?e über unfre

3unge geglitten finb, verlangen ein fühlet 5fia§, unb aud) bafür

ift an ber föniglidjen iafel aucneidienb gcforgt: ta^ ^effert, wel=

cm)
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d)eg länger alg bte ^O^a'^I^eit felbft bauert, unb ^u ircicfiem nnr

je^t nad) nochmaliger 2ßafd)ung ber ^änbe fc^reiten, beliebt auö

a((en 'äxtm (Sonfect Don 9J}et)l, ^onig, i^tücftten u. bgl. 1)ie

meiften föftlicfjen Dbftforten, n}eld;)e unfre europäif(i)e 4:afel fc^mücfen,

flammen ang Stfien, imb üDr.^ugöirteije au8 bem (Gebiet beö alten

:per[tfd)en JReid^cä: 3(pfelftnen, ^^firfijd) mit ber feinem ©orte ber

^(prifofen, Quitten, Äirfd)en, (Zitronen — fcirol)! bae Citronat

ttJte bte Simone, tüelc^e wir ©itrone nennen — 5!Kelonen, i^eigen,

Pflaumen, SOfianbeln, getrorfnete 5)atteln, njeld^e inbeffen Äopfn^e^

öerurjad)en foüen; befonberg lerebintben ober ^ifta^ien ^inb ein

alteg SieblingSobft ber ^exier unb 5([ti}ageei nannte fie fpöttif*

2:erebintl)encffer, wie unS ber -^ranjofe <Sauerfrauteffer ju fc^elten

:pf(egt. @in in feinen ^eftanbt^eilen nnö unbefannteö @erid)t,

^irn beö Beug ober ^im beö Äönigg genannt, ift fo beliebt, l:ci^

fein 5flame für bie 23ejeid}nung beg töftUdiften unb beften gebrandet

wirb. 3u biefen <Sü§ig!eiten l)aben wir nun eine 5}tuewat>l uon

Qjetränfen, weld)e öon ben £)ienem beg Sntenbanten ber ßi^gruben

mit (äiä gefüllt finb: eine 3lrt (Sorbet ypn Äönient beö mebifdien

9(pfelg ober beg 6itronat8, 5Roft, ^^almirein unb l'^^ebenjaft fun=

Mn in ben 3:rinfid)alen. 2Bir finben Sßein auo (5l)oraian, ber

fid) in ungedienten §äffem big in bie britte Okucration bält, a\\^

5!)?erw, wo met)rere Su§ lange 3:rautien probucirt werben, auö

Äerman, wol)er uoci^ f^?äter bie Otömer il)rc faramauijdie J>iebe

^^olten, and} grie^ifd)e 2Beine fiitb auf C^mpfcMuiig ber gricd^iid^en

-Sterjte üor^anben. 2Sir werben fon (Seiten ber ^]?cricv bind)

SBorte unb Siortrinfen ^u rei(^lid)em C-ienuf; angcbalten. 5^er

jtönig Ia§t fid) rton feinem 9}iunbid)enf in einem golbiicn ix'dun-

in ©eftalt eineö ^i'^SBein aus Gbaipbon ober ^^Uevpc frebeusen;

ber rofige 9)cunb be^ Änaben nuif; aus? 33eiorgnif; cor (Mift juevft

tm Sißein foften, unb er munbct bem ^Tariuo fo jel)r, bafe er ron

ber ©rlanbnif^, fid) am geft beö D^citbra beraufd)en 5U bürfen (Me=

braud) mad)en würbe, wenn jeinc rcbufte ^3ktur nid}t ftanbbaft
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toäre (Athenaeus Deipnosophistae X, 434*^). 2öir tüiffen ja

au(^ üon feinem 23Drgänger ^amb^feä, ha^ er nac^ unmäßig ein=

genommnem Sßetn bem ^rej:a8peö, ber t^m ba8 2abeln8n?ertbe

beg 2^rtn!en§ üorfteHtc, baburcEi feine Unüberiüinblic^feit geigte, ba§

er mit nid}t jitternber ^anb baö ^er^ feineä ©cl)neg mit einem

^feil burd}bol)rte. — 5)ie 93]unbfd)enfe tragen iüei§e Äleiber unb

golbnen @(J)mu(f, unb reichen nng bie <Bä)ak auf brei i5inger=

fpii^en. 2)er 3(rd)imagug, ber fd)on bei ber 9}Zat)l3eit [id) be§

§leifd)c8 ber getßbteten Siliere enthalten l}at, [i^t aud} jetit ha,

ol)ne Sßein an5urüt)ren; er ^ält fi(^ an hai^ frifd)e unb leichte

SBaffer, iüeld)e§ au§ bem 6t)Dagpeö bei ©ufa fornntt, unb iueld)eä

noc^ l)eute im SJtorgenlanb tücgen feineö ®efd)mac!g berühmt ift.

$Der Äönig fd}ä^t bie§ SBaffer fo fe!^r, ba§ er e§ felbft auf weiten

3fieifen ober auf L^riegg.^ügen abfod)en unb in filbernen @efä|en

auf SSagen mitfül)ren Iä§t.

3e^t erfd)eiuen aud^ 9)tufifauten unb Sängerinnen, um bie

gur normalen S)ige[tion nöt^ige 3?ut)e nid)t o^ne ^unftgenüffe ^u

laffen. 2)ie :perfifd)e 9)iu[i! i[t bereite weit über bie !inblid)e

6tufe, auf mdd)er nur mit .^Io|)fin[trumenten ein georbncter 2ärm

l)en)ürgebtad)t wirb, l^inauf^gefc^ritten, l)at [ie bod) ©elegcnbcit

gel)abt, bie @d)ule ägl)ptifcber unb Il)bifd)er .^iinftler burd)5umad)cn,

wie fie fpätcr if)rerfeitg b;e 2et)rmeifterin ber arabifd)en 93cufi!

Würbe. Buerft tritt ein ©änger ober 5lngare§ auf, weld}er ein

(Saiteninftrumcnt mit einem ^^lectron r>on Änod)eu fpielt, äbnlid)

wie bie (5itl)er, bie Äinnor ber Hebräer ober hai^ 23ambirn ber

Slrmenier, unb bagu in einem Sieb bie ©c^lad^t befingt, in wel=

c^er 6i)ru^ an ber ©pi^e feiner Sa|3fem hm MnxQ ber ©d)lan=

genbl^naftie beficgte unb bie .'perrfd)aft über ^^(fien auf ba§ ^auö

ber S(d}aemeuiben übertrug. !?{löbann löfen 5)iitglieber be§ f5nig=

Iid)en graucngemad}^ tm Sänger ab unb füt)ren waä) einem

^rälubium auf ber pfeife einen Oleigen auf, inbem [ie [i(^ felbft

mit ^änbeflatfd^en unb mit ben Slönen i^on 6i)mbeln, ben alten

(390)
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Snflrumentert ber .torl)banten unb ber agi)ptiid)en Sempctfrauen,

mit bem ^acfbret ober ^jalter, mit ber üierfaitigen fm-if6en Sam=
bl)fe ober ber t^rafiid}en 5)iagabiö unb Rieten begleiten. ?)iriict)en

ben Sänken irirb ein ©efang eingelegt, bei iiielcf}em eine i>Driän=

gerin bie 5ReIobie angibt unb ber (5t)or einfäUt. — ©er 6atrap

üon SBabl^Ionien, Slnnaroe, l)atte einen 6^or üon 150 .^ünftlerin'

nen, mld)z h^i 3:afel ^um ©aitenfpiel fangen; al§ bie "fsartber

Un (5ra[fu§ befiegt l)atten, improuifirten fol^e mufifalijcbe tarnen

ober Söar^aä ©pottlieber auf beu römijd)en ^^elb^erm; bem ^;5ar=

menio aber fielen in 2)ama8fu8 nac^ ber 9lieberlage bes .yiDbo=

mannuö il)rer 329 in bie ^änbe.

2Benn unö ftatt bicjer Ol)r= unb Siugeurci^e eine 53icticn in

frijd^er ßuft angenet)mer erjdieint, fo treten mir aug ber ^allc in

ben ^arabeiJD§ ober ©arten, meldier fid) in ber ganzen 3?reitc ici

©ebciubeg unb 6i§ gu ber $(ufangö burd)fd)rittcncu ^^fci1e an^-

bel)nt, unb l)ier erquirft unS ia§ eintönige aber lebcnbigc Spiel

ber SBaffcrfüuftc, meldje aug einem am ©ebirg quillcnben i^vuunen

mittelft unterirbijd)er fteingeiuülbter Kanäle gefveift mcrben. 'i>.lcäd)=

tige 3?äume iiermiffeu mir, unb nur an ben S^repvc" ftebn in

großen (^kfäfsen -X^pprcffcn, bie ii?äumc be^ heiligen i5cucr£i, bereu

3iueige mie bie i^lammen nad) oben fteigcu; aber in ber auf bem

^elöbobcn ber 3^crraffe aufgetragucn C'Xiileucrbc bufteu bie idiöuften

33lumcn, ^)iofen, bie avL§ bem ^hit be§ *^{boni§ entjproffenen Snm»

bole ber Siebe, bie «Sonnenblume beö 9)littn-a, (?rccm\ bie iMume

ber S^iefen, mo hie llnfterblidicn mit ben iöd^tcnt ber ^\\\Miid)cn

ber ßicbe ^.^flegten, Silien, ^Dacintbeu, Äaiicrhouen, X^lloc, Apabnen^

famm, 5.kild}cn, ^krciffen, ©eifeblatt, baö malerijdie 5}ltantbu»?=

gefträud), unb ber biont)fifd)e (Jppidi rauft fid^ au ben 03iarmor=

mäubcn ber Pforte empor. 5)er C'-Virton ift burdviuf» regelmämg,

ber gerablinigen i?(rdntcftur entjpredu'nb nad^ bem Quincunv, mic

ber aUnuer fagt, angelegt, ©aj? gan^e ift von einer >;ecfe von

P)ilabeIpl)on umgeben, einer in 'ißartbieu beimifduMi, ^cm 3aomin

(3'Jl)
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ä^nlid)en ^^flanje, öcren Steige man neuartig in einanber jd)lin=

gen iinb in ein lebenbigeg unburc§bringlid)eg glcc^twerf öern)an=

beln fann.

50Rittlerweile ^at ber ^onig bie 2;afel aufgehoben, unb bie gu

@t)ren feiner ilrinfgenoffen benifnen @rD§en begrü§en mit greuben

bie 5(ufforberung il)reg dürften, tu tüeinjc^n^eren Äöpfe ing greie

gu tragen unb nad) bem Untergang ber @onne bie erquicfenbe

^ü^Ie beg -3{benb§ gu genießen. Die IRoffe »erben gebäumt, ber

Äönig befteigt taä feinige mit Jpülfe eineö ©c^emelö, unb fie

reiten an ben präfentirenben Seibgarben ücrbei bie marmorne ^rei=

tre:pVe (nnab burd) bie eine (Strecfe ireit fom ^salaft gelegene

^auptftabt, Doran bie 33orIäufer unb berittenen ©tabträger. Seber

i^ncn begegnenbe JReiter mu§ com 3fio§ [teigen, unb gu§gänger

gießen ben ^ut ab unb \ai\m »or bem Äönig nieber um angu^

beten. Senfeitg ber @tabt [teigen bie fenfreÄten Söänbe beg @e=

birgeö auf, unb eine torfpringenbe ©m^jpe oon 5)iarmorfelfen

I)aben bie S(d)aemeniben gu iljren ©ruften auSerfe^en. 5)ai-iuä

^at ben ©^jagierritt gerabe nad) biefem ^nd unternommen, »eil

nad) ^Bodenbung fcineä ^]3ala[teg bie (Sorge für feine jufünftige

3BDl)nung ihm gumeift am ^ergen liegt. !^er bleid)e 2ob flopft

an bie glitten ber Firmen unb an bie Stürme ber Könige, unb

mit aller il^rer 50^ac^t Bermögen bie le^tern nur, il^ren ©taub

in irol)li?enr'al)rten 33el)altern einige 3al)r^unberte länger aufbe=

wahren gu laffen, alg eg ben lleberreften anbrer ?Oienfd)en in tm

Fosses communes befd)iebeu ift. Sßenn ber ^D^enfc^ über bie i^rage

nad)bac^te, wa§ aug it)m »erben foü, »enn ber (Stillftanb aller

Functionen beö DrganiSmuö eingetreten ift, ben »ir Zßh nennen,

fo »irb eö i(^m fd)tDer fid) üon bem ©ebanfen loa gu machen, ha^

'i)ad iBcnnifstfein ber ^•^•iftenj in geunffer Sßeife no6 mit bem tobten

Körper in ä3crbinbung bleiben »erbe, unb biefe iJlnna^me finbet

bei il)m burd) ben ©lauben an eine 3(uferftel)ung ober Ötüdfe^r

tnö ßeben Untcrftü^ung, benn bie meiften i^ölfer, »elc^e einiger*

(392)



29

raa^en gebtlbete ^^eligionen beft^en, ^viben fdion früt) von Dev

S3eD6ad)tung ber immer auf» neue in bie 9lact)t bee 6ct)attcn=

teid^e§ ^inab[tetgeuben unb am 5!)iDrgen it»ieber au5 ibm empor^

leudjtenben (Sonne ben nabe liegenben (5(I)lu§ auf ben OJienid^en

gemad)t. 2)ie (Seele be6 5[)icnjc^en gelangt nad) bem Zeh in eine

unteiirbifd)e ©egenb, in einen Drt bev Oiut)e unb völligen (*!Jleid)=

^eit; ^ier [inb .Könige unb 53ettler gleid), ru^ig, aber fraftloe,

gliebloje ©d)atten, nerüenlofe ^aud)e. 2)ag ungewiffe biejee M-
[tanbeä unb baö @efüt)I, mad)tIog einem jold)en (Sd)atte'ibaicin,

uield)e8 gleid)ireit von tcn ^reuben bes ^^arabijeß une i'cn ber

£u[t bcS ßebeng entfernt ift, verfallen ^u muffen, l^at, i^cn priefter^

Iid)er @infc^üd)terung unterftü^t, ^moeilen gan^e Stationen, fcgar

tt)re gebilbeten, mit ber nur bem religiöfen äBat)n eigenen finttem

®eiüalt »erfolgt, foba§ ü^nen bie gürforgc für bic SÖobnung ber

(Sd)atten mel)r alö haä lieben auf (5rben am ^erjen lag. (iö

jd^eint, ha^ in ben i^änba-ftreden, wo in uralter 3eit bamitifc^e

33ilbung ftd) ausbreitete, in 33ab^lonicn, iHegppten, ^Jiorbafrifa

bi^ auf bie canarifdjen Snfeln, ber ©laube ejriftirt l)at, ta^ bie

Sluferlitedung an bie (^.onjerüirmtg beg Öeid)namg gebunben fei,

tt)e§l)alb nnr in allen biejen £anbftrid)en bie (£'inbalianürung ober

SDiumificiiiing finben, bie ^uiüeilen in 5eli|<i)iömug ausartet; unb

aud) bie ^^erjer X)aben bie (Sitte ber (Einbettung ber i^eidien in

Sßad)ö ober %'umie anä 33abi)lonicn angenommen, U'äl)renb ibre

jonftigen arijd)en ötammücviuanbten, :5nber, SDieber, C^ricdKnt,

(Slawen, (Selten u. a. feinen SBcrtl) auf bie (5onfcnnning ber

ßeid)e legen unb fie in bic (Erbe uerjc^aiTcn ober oerbrcnncn. —
(S^emci^ ben eben berührten 3been ift bemnadi bao ewige Jpauö

be8 ^erferfönigg aU eine 2i^ol)nmtg mit ber bcircglidum A^abe,

Sßaffen unb Äleibern ücrjel)en, eingeriditct
,

fcft unb bauorbaft,

um ben 6türmcn ber Beit biä ^^um i)lblauf ber grctjeu Scltpcriobc

gu trotjen.

2ßir .fönnen unö fon ben (Prüften ber ^^Idiaemeniben , u'eld>e
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faft biß auf öie 5)etailg einanber gleich finb, leicht eine 3Sor=

fteüung marf)en. 5)enfen \v\v unö eine |enfred)te i^elen^anb, unb

in biejer eine in einer .^ö^e Don 60—70 gu§ ü6er bem ZijaU

boben beginnenbe freujformige (Sintiefung wn 14 %u^ Siefe unb

etwa 100 gu§ ^öt)e. 2)ieie0 Äreu^ gerfäUt naturgemäß in bret

Sl^eile: einen oberften unb unterften unb ben breitern 5[)tittelt^eil;

bie ^reu^ftügel [inb etwa l)alb \o breit alg ber ©tamm beg ^-eu^eg

ober ber obere unb untere 2:t)eil, fo ha^ ber gange 53 gu§ breite

9)^itteltl)eil bo:p|3elt fo breit i[t wie bie beibcn anbem. ©iefe

le^tcrn, ber obere unb untere 2:l)eil, [inb aber etwa um ein gün[=

tel breiter alg fie l)oc^ [inb. 2)er untere 3:^eil, ber aljo etwa

33 gu§ ^oc^ i[t, i[t glatt bel)auen, o^ne weiteren SieiTat^. 5)er

mittlere breite $ll)eil i[t [a[t eben[o gehalten wie bie ^apabe beö

2)ariugpala[teg in ^er[e:polig; a\x§ ber Söanb [^^^^9^^ ^i^^ [ieben

3U [ieben i^^B ^^ier ^albfäulen ^erwor, wie haä ganje auß bem

Reifen gemeifelt. lieber bie[en Säulen liegt ein brei[ac^eg ©ebälf,

ba^ Dber[te mit bem [ogenannten 3fl^n[d)nitt gegiert. Ueber bem

5lrd)itrao [te^t am Ä'arnie§ in ber SJiitte ein ^flanjenornament,

t)er wei§e ^aoma, weld)er Un[terblid)feit nerlei^t, ju beiben Seiten

ie ac^t Sowen l)intereinanber. 3wifd)en ben beiben mittleren

©äulen liegt bie ©rabpforte mit einer in einer (^uröe auslabenben

Äornifd)e gefd)mürft, wie in 3legl)pten
;

[ie i[t aber blinb, unb gum

hereinbringen beß Seidjnamä i[t nur eine 4|- %n^ bo^e Ceffuung

am ^^chm berfelben gela[[en, bie nad) ber 33eile^img wieber oer=

mauert worben war. 3m ober[ten Sl^eil beä ^eujeg i[t eine

(g[trabe gemei[elt, bereu boppelte 33ül)ne üon je yier3et)n 93cännem

mi^ erl)obnen 5jlrmen getragen wirb, hk Tanten \vk an ber G[trabe

be§ 3:l}ronfaaleg gegiert, unb oben in ben Äo))[ eineä Unget)euer3

enbenb. 3luf il)r [tel}t linfö ber ^önig au[ brei Stufen, ben

25ogen in ber linfen, bie redete anbetenb erhoben. 0ted)tö [te^t

auf brei Stufen ein *^ltar mit bem ^eiligen geuer, unb gang

oben fd)Webt bie @ottl)eit, ein mit Sd)wingcn unb Steuer beö
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^Iblerg i?erfel)ener JRing, au§ rt)el(f)em i^on hex ^üfte an eine ^igur

mit mebijd}em Äleib unb 2)iabem l}eri'orrai3t, in ber redeten tzn

^xan^ t)altenb, bie linfe fegnenb erlauben. J)ied)t6 in ber (5cfe,

im Often, [ie^t man bie ^tugel ber ©onnc. 2)er Sinn biejer

^^Incrbnung i[t flar. 2)er unterfte glatte 2l)eil beg Äreu^es ift

bie ?Oiauer ober 3:erra[[e, auf welcher ber ^alaft [te()t, yon beffcn

ga^abe ber mittlere Xl)eil ber ©ruft ein 3(bbilb fein joll. iDag

obere ©tocfwerf, bei bem ^alaft offenbar aug ^ol^ aufgebaut unb

be§l)alb in ^erjepoliö längft üerjd)wunben, erfd)eint im oberften

3;^eil ber Äreu.^form, unb ber uerfteinerte Sd)attcn beä Äcnigö

ift auf ha§ flad)e ^ad) gefttegcn, um baö Sid)t ber Sonne unb

it)r irbifd)e§ Slbbilb, bag ^eilige geuer, gu begrüben. 3tuf l)Dl)cn

Drten beteten bie ^erfer bie @ottl)eit an, unb ^ier über ber ©ruft

begrübt biejelbe, im lid)tcn i)(ett)er jd)niebenb, ben ^onig auf feinem

SÖcg üom ^|?alaft in bag ^^arabiö.

5)ag innere ber ©rufte ift üerjd}iebcn; im allgemeinen finbet

man ©rabnifd)en mit oiererfigen SSertiefungen im Reifen, n.ield)e

mit Steinplatten ^ugebedt lüoren.

5)er Ä'önig 2)ariuö betrad^tet bie ^Irbeiten feiner perfifd^cn

imb gried)ifd)en 23ilbl)auer unb Steinmetzen, U'^clc^e auf fd}unn=

belnbem ©crüft mit imermüblid)em 93ceiiel bereite ']o n^eit gebiel)en

finb, ia^ bie ©rabinfdjriftcn in ^\eilbud}ftabcn auf bie glatten

SBänbe 3iinfd)en ben .^albfäulen unb l)inter ber gigur beö jtönigß

in iJlngriff genommen luerben fönncn. 3Scnn nun ben 2)ariug

eigentl)ümlid)c ©ebanfen befd)leid}eu bei ber isorftcllung, n?ic er in

S.^aä:)Q einbalfamirt mittelft Söinben i^om ©ipfel beö i5elfenö kr=

abgelaffen unb in ben bunflen 23erg gelegt werben follte, auo bcm

jclbft fein Sd)attcn nid)t berau^trctcu tonnte, ebne fid) an bcm

Selö ben Ä'opf ju ^erjc^ellen, fo al}ntc er i>cd) md}t, ta^ er ror

feinem im 63. i^ebenöjal)re erfolgten eigenen i^intritt feine (ylteni

gerabc auö SSeranlaffuug ber i^ollenbung feiner ©ntft auf eine

fd)recflid)e SiVnfe oerlieren follte. Um bie ©ruft in ber Oiäl)e 3U

(395)
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betrad^ten, lie§ ftd) ^^[tajpeö mit jetner grau an (Stricfen auf

••bte jd)male ^latform üor bem Eingang ber ©ruft Mnabwinben,

unb eine gro^e a^iimanifci^e ©erlange jc|te bie 9}^änner, melcbe

bk Sßinben t)anbl)abten, in ©cfjrecfen, jo ha^ fie biefelBen aug ber

^anb fal)ren liefen, unb beibe (Sltem beö Äönigg wn ber ja^en

.^öl)e 3erfci)meltert t)erab[türj5ten.

2öir aber überlaffen ben ©ariuö feinen ©ebanfen, luenben

unfere ©d)ritte unbemerft üüu biefen Reifen, bem Sobten^of ber

©ebern, lüie fie ia^ 33oIf nennt, ^inmeg, unb n>eil bod) ber gan^e

für biefen 2:ag ^eraufbeid)tt)orene ^pi\t um bie 9]Ritternad)tftunbe

l^inter ben üerobeten Strümmem öon ^erfepoliö perfc^njinbet, fo

reiten unr na^ ©d)ira§, bem ^arabiö am ^ofuababe, wo bie

9fiad)tiga(len in ben Sf^ofengebüfc^en flöten unb wo beim @d)ein

ber Sampe ein Sieb beg ^afiä über ben ^ed)em uoH |)erlenben

@d)irafer'ö, ben ber freifinnige perfif&e Sßirt^ tro^ beg Äoran'ä

Mtert, un§ einlabet, bie Söcltnot^ ju üergeffen, in meld^er 3((^ae*

meniben unb (Jäfaren »ergangen finb:

„c^omm (S^enfe, tränfe mic^ mit Sßein, bu ftnbeft nic^t

im ^arabiS ben Söafferfpicgel Otofnabab'^ nod^ aud) ^))Zo)ella'ö

Otojenftranb."

(396)

«Drutf BPH (SeOr. Un jer (Sfe. (iSrimm) in Berlin, ©töönetetfletftr. 17a.
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